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Staates von der Septemberkonvention bis zur Eroberung Roms und ihren 
unmittelbaren Folgen sowie die Stellung, welche die europäischen Mächte 
in dieser Zeit zur römischen Frage eingenommen haben. Der Dokumenten- 
band enthält darüber hinaus aufschlußreiches Material zur Politik Pius’IX. 
nach 1870. Für den deutschen Historiker dürften der Abschnitt über die 
Beziehungen Preußens zur Kurie (1870-1871) und der Briefwechsel des 
Kardinals Hohenlohe mit dem Papst (1870-1875) von besonderem Interesse 
sein. Die Darstellung der Versuche, in den Jahren 1867-1870 eine franzö
sisch-österreichisch-italienische Allianz zustande zu bringen, bedarf dagegen 
mancher Ergänzungen, die nur auf Grund nichtvatikanischer Archivalien 
möglich sind.

Norbert Miko, Die innere Lage des Kirchenstaates in den letzten 
Jahren seines Bestehens (Röm. hist. Mitt. 3, 1958/59, 1959/60, S.202-238), 
schildert nach einer kurzen Übersicht über die Entwicklung des päpstlichen 
Staates seit 1815 Verfassung und Verwaltung, kulturelle, soziale und wirt
schaftliche Verhältnisse des Kirchenstaates im letzten Jahrzehnt seines 
Bestehens. In seiner detaillierten Untersuchung kommt M. zu vielen berech
tigten Korrekturen am herkömmlichen Urteil über den Kirchenstaat, der bei 
weitem nicht so korrupt und schlecht verwaltet war, wie die liberale Publi
zistik und Geschichtsschreibung behauptet haben. In allem kann man sich 
freilich der sehr positiven, oft apologetischen Charakter tragenden Beurtei
lung, welche der Staat Pius’IX. bei M. erfährt, nicht anschließen. So sind 
z.B. die Vergleiche mit anderen Staaten, anhand derer die Fortschrittlich
keit des Kirchenstaates erwiesen werden soll, manchmal recht willkürlich 
gewählt. Die strukturelle Schwäche des Staates, die in der Besetzung der 
höchsten Ämter durch Geistliche bestand (wobei es belanglos ist, daß manche 
hohe Prälaten wie der bei M. in diesem Zusammenhang erwähnte Kardinal 
Antonelli dem Weihegrad nach nur Diakone waren), wird nicht in ihrer 
ganzen Tragweite kenntlich gemacht. Auch den summarischen Urteilen 
M.’s über Nationalstaat, Demokratie und Liberalismus ist nur mit gewich
tigen Vorbehalten zuzustimmen. R. L.

In der Rass. stör, del Risorgimento 47 (1960) 319-324 findet sich eine 
nachgelassene Lebensskizze „Antonelli, Giacomo, cardinale“ von A. Omo- 
deo, die die Schwächen des Staatssekretärs Pius’IX. herausarbeitet. W. H.

Bruno Malinverni, La Germania e il problema italiano nel 1859 
(Dalla crisi diplomatica a Villafranca). Milano, Marzorati 1959, 292 S. - 
Der Vf., ein Schüler Franco Valsecchis, beginnt seine Arbeit mit dem Grün
dungsjahr des Deutschen Bundes (1. Teil), um dann die Haltung Preußens 
und der übrigen deutschen Staaten vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten
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zwischen der piemontesisch-französischen und österreichischen Armee 
(2. Teil) und während des Krieges näher zu prüfen (3. Teil). Er stützt sich 
u.a. auf ungedruckte Quellen in den Archiven von München, Neapel, Paris, 
Turin und Wien und kommt zu dem richtigen Schluß, daß die italienische 
Krise die Schwäche des Deutschen Bundes, aber auch den Entschluß Preu
ßens, den entscheidenden Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland auf
zunehmen, enthüllt habe.

Carteggi di Bettino Ricasoli a cura di Mario Nobili e Sergio Came- 
rani, 11 (1 dicembre 1859-1831 gennaio 1860), 12 (31 gennaio 1860 - 31 
marzo 1860) (Roma, Istituto Storico Italiano per l’Etä Moderna e Con- 
temporanea 1960. = Fonti per la Storia d’Italia 42 e 43). - Den beiden 
Bänden, welche die umfangreiche Korrespondenz Ricasolis fortsetzen, fehlt 
ein Register der vorkommenden Personennamen.

H. Benedikt schrieb über „L’unificazione italiana nell’opinione pub- 
blica austriaca“ und L. Just über „L’Italia del risorgimento nell’opinione 
pubblica germanica“, beide in Rass. stör. Toscana 4 (1960) 229-240 und 
289-298. H. G.

Josef Lenzenweger, Sancta Maria de Anima, erste und zweite Grün
dung (Wien - Rom, Herder 1959). Die deutsche Stiftung in Rom, an deren An
fängen bekanntlich Dietrich vonNiem beteiligt war, heute die deutscheNatio- 
nalkirche in Rom, hat in Jos. Schmidlin (1906) ihren ersten Historiker ge
funden, der aber begreiflicherweise seine Gegenwart nur kursorisch behan
delt. Hier tritt nun dieses Buch ergänzend ein. Nach den Umwälzungen der 
napoleonischen Ära hatte der Kaiser von Österreich das früher vom Kaiser 
des Heiligen Reichs ausgeübte Protektorat übernommen; es war ihm aber 
nicht gelungen, die Stiftung dem italienischen Klerus, der sich vor allem der 
Vermögensverwaltung bemächtigt hatte, zu entreißen. Nach 1848 wurde 
die Gefahr der Entfremdung in einer Zeit geschärfteren Nationalbewußtseins 
noch stärker empfunden. L. gibt nun auf Grund der Wiener Archivalien 
und der Akten der Anima selbst eine Geschichte der Reorganisation, der 
Einrichtung eines Priesterkollegs und der aufwärtsführenden Entwicklung 
bis zum Ausbruch des ersten Weltkriegs, eine Darstellung, die zeigt, wie in 
einer kleinen Gemeinschaft in der Fremde Menschliches und Geistiges, 
Schicksal von Staaten und deutscher Nation, auf dem Boden der universalen 
Kirche sich auswirkt. W. H.

J. R. von Salis, Weltgeschichte der neuesten Zeit (Zürich, Orell 
Füssli 1951, 1955 u. 1960, 3 Bde. 738, 766, 842 S.). - Das hervorstechendste 
Werk des Schweizer Historikers J. R. v. Salis, Nachfolgers Alfred Sterns


